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s Dr. Q&sio'i Cough K prepared
MfvrMllv for Throat and Lim er tronble.

whieh Contrhi. Cßlda. Cronn and
Whooping Cough are the most common.
It häs been used with remarkable snccen
in these complaints. It not only eures
Coughs and Colds, bat prevents Pneumonia
and other serioui lang affecrions.

In Croap it is an invaluable Remedy and
the danger pertaining to this complaint
is quickly averted by its nse. Whooping
Cough and the that nsually (ollows

the Measles, it loosens, and renders it less
frequent

Sold by all Dealers in Medicin es.

Taf - 1 ä C? -
'dssfäionahtWPiiD

Zu Haben in Walker BroS. Apotheke.

ES war Vorfrühlwg. Der harte,
unbarmherzige Winter hatte noch in

den ersten Mörztagen einen erbitter

tat. aber erfolglosen Kampf geführt

mit dem siegreichen, jungen Lenz.
Und nun lachte die liebe Frühlings.
Innm inth kiikts mit ihren lebensvm
dmden Strahlen die schlummernde
Erde wach.

Auf dem Dach einer der Vorstadt
Villen saß.der erste Frühlingsbote, ein
Starchen, und sang leise und schüch

tern ein Lied Von kommender Lenzes
lust und süßem Liebesglück, während
der noch in den Ecken liegende Schnee
erzählte Von leidvollen, düsteren Wm
tertagen.

Unter dem südlichen Eckfenster der
illa, daö ganz mit Hyazinthen und

Krokus besetzt war. schritt eine schlan

ke Frauengestalt und streute Futter
filr iftrp Picfilinnp. hie aefieDerten
Wintergäste. Die kleinen Schlin
gel wolltm sich noch gar nicht daran
gewöhnen, ihren
selbst zu suchen! Die Dame, die nicht
mehr in der ersten Blüthe ihre Le
den? stand, trug ein geschmackvolles,

steingraues Tuchkleid und auf dem
blonden, reichen Haar eine iqwarzs
Pelzmütze: ES war die Besitzerin der

Ula und Kinderärztin Dr. med. 01
ga Helldorf...

AuS sehr vermögendem Hause
stammend, konnte sie ihrem inneren
Drang, armen, mittellosen Geschöpfen

ihre Noth zu lindern,
nach Herzenslust Folge leisten. Da
drüben in dem benachbarten Fabrik
darf streckte sich so manches abgema

gerte kleine Kinderärmchen dem lie-

ben Fräulein Doktor, da immer et

waS GuteS" mitbrachte, sehnsuchtS-vo- ll

entgegen! Diese Werke der Barm
Herzigkeit machten ihr einsames Leben
reick und inbaltsvoll: Eben war
sie wieder im Begriff, einen ihrer
kleinen Patienten zu besuchen, und
mit elastischen Bewegungen schritt sie

durch die Felder nach dem hinter dem

nahen Wald liegenden Dorf. Die 2er-che- n

waren schon da und stiegen tril-

lernd gegen den blauen Frühling?
Himmel empor. &n dem kleinen Bach,

der sich durch die Wiesen schlangelte,

hatten schon die Weiden und Hasel.
' nuszsträuche ihre wunderhübsche,'.

Kätzchen entfaltet. Es war ein
wundersamer, ahnungsvoller, Bor
frühlingtag.

Mit träumerisch in die Ferne ge-

richteten Augen schritt die Einsame

dahin. --- O, dieser Lenz! Wie viele
süsze Erinnerungen aus ihrer ersten
p,,,rttt,iH ripf er in ikircr Seele
wach. Erinnerungen an den geliebten

.?, hen Unvergessenen.

r?5JfS

Syrup

Cough

ory
BBiHBHHBIiaHHHWHIHH

Osterglocken.

Lebensunterhalt

beizustehen.und

Wie oft in ihren emiamen nmörri
hielt ihr Seele Zwiesprache mit ihm.
der fte so bald vergeben narre, rote

deutlich sah sie da den blonden Man
nerkopf mit seinen blauen, fchwärme
rischen Künstleraugen. So hatte
sie, in tiefes Sinnen versunken, an
statt den durch den Wald führenden
Hauptweg einzuschlagen einen fchma
len Seitenpfad betreten, aus dessen
iintprfinl ikr nun weitem ein helles

Kindsrkleidchen entgegenschimmerte.

AIS sie näher kam. erblickte sie ein
kleweS Mädchen, das an einem aum
stamm weinend saß. Wie kam das
Kind so ganz allein, am Abend noch

hierher? WaS machst Du so allein
hier. Kleine?" fragte sie daS Kind.

daS ewige noch unerschlosfene Schneesn in, Kckcne kielt. Das kleine

Mädchen weinte leise weiter und erst

auf ihre wiederholte Frage blickte es

empor: ein fein qewrmies .rmoec
anllitz. dessen tiefe blauen Augen ei

nen wunderbaren Gegensatz zu dein

dunklen, südlich warmen Teint und
dem tiefschwarzen Haar bildeten. O",
sagte endlich ble Kleine. ürramein
sagte mir. es gäbe so viele Schnee
glöckchen im Wald und ich wollte sie

pflücken für meinen Papa und jetzt

habe ich mich verirrt und finde den

Weg nicht mehr zurück." Wie ist denn

Dein Name, liebe Kleines" ,.cq yei-sz- e

Fatime WilmS. wir wohnen in der
Friedrichstrafze." Das Gesicht der
Dame wurde um einen Schein blas,
ser und leise flüsterten ihre Lippen:

ein Kind, seine Auge!" Und sie

beugte sich unwillkürlich über die

kleine Gestalt und preßte sie voll hei-b- er

Zärtlichkeit in ihre Arme.

DaS Kind fing von neuem an u
weinen und sagte: Ach. ich will eS ge-

wiß nicht wiedertbun. ich will nie
mehr allein von zu Hau,e Toniauien,
aber lassen Sie mich loö. ich fürchte

mich!" Und die schlanke Frauengestalt
richtete sich plötzlich auf und wie in
tiefer Scham breitete sich ein dunkle?

Roth über ihr Antlitz. ..omm, ar-

me Kleine, ich führe Dich nach Hause,

Du wirst Dich erkältet ,haben in dem

feuchten Wald. Wo ist denn Deine
Mama?" kam es bebend von ihren
Lippm. ..Meine Mama ist todt und
ich bin' immer so allein", sagte die

Kleine. Tiefbewegt schritt Olga
Helldorf neben dem Kinde dahin.

. -- a cv ? frAirlMrhtflitV
lLSOY C9 .H.IUUIII, li'ui iv
Ct lebte ganz in ihrer Nähe, in der-w&-

&tnht und sie wukte es nicht?

Sie hatte sein Kind in ihren Armen
gehalten? Und er war einsam wie

sie?
"

Wie wenn es gestern erst gewesen,

fo staiid der Tag. an dem sie ihn zum

letzten Male gesehen. ein linder,
verheißungsvoller Märztag wie der

heutige, vor ihrer Seele. Sie
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waren NachbarSkinder und der acht

Jahre ältere Knabe hatte das kleine,
frühverwaiste Mädchen häusig mitge
nommen zu seinen täglichen Spazier-gänge- n.

Wie oft hatte er sie fernen
barmherzigen Samariter" genannt,
wenn sie für einen gefangenen Käfer
oder Schmetterling bat: Gib ihm die

Freiheit wteoeri !Ler arme neine e

wird sterben, wenn Du ihn gefangen

hältst!" Und dann, in späteren

Jahren hatte sie den jungen, talent-

vollen Maler begleitet bei seinen
landschaftlichen stuvten uno war iym
eine unentbehrliche Genossin gewoi
den mit ihrer tiefen Liebe zur Natur
und ihrem feinen Verständnis für de-

ren geheimste Schönheiten. Dann, als
sie studienhalber sich in Zürich befand,

waren Briefe von ihm gekommen, die

alle von einer tiefen Sehnsucht nach

ihr, der treuen Kameradm.erzählten.
bis eines Tages, als er sich auf ei

ner Studienreise im Orient befand.
feine Wrtrfirirfit! immer seltener wur- -

hcn link nietet aarn ausblieben.

Sie konnte sich sein Stillschweigen

nur erklären in einer möglichen
bis sie von einem seiner

t

Freunde vernahm, daß er sich drüben,

in Afrika mit einer jungen Abessinie-ri- n

verheirathet Ipbe und nun in Ber-li- n

lebe. Bei jener Nachricht drei--

tete es sich wie em dünner azieirr
über ihre Seele ,md sie glaubte, daß

Glück und Sonnenschein von nun an

für immer aus ihrem Leben geschie-- 1

den seien. Durch eifrige Bethäti i

gung ihres schönes Berufes war eS

dann in ihr allmählick wieder stiller
geworden und sie gedachte des

wie man eines lieben

Verstorbenen gedenkt.

Da drüben ist das HauS. wo wir
wohnen", sagte die Kleine, die bisher
rnu nviinffln hinr ..D acW dann nur

HVtllV M fJ i!

hübsch nach Hause, liebe Kleine. ,ch

find' noch einen wichtigen Gang zu

michen."
Nach einigm Tagen wurde die be-

kannte Kinderärztin zu einem kleinen

Mädchen, das an Diphtherttis erkrankt

war, in die Friedrichstraße gerufen.

Und hier, am Krankeiii.en leines nn ;

des, sahen sie sich nach langen Jahren
zinn ersten Male wieder. Er war
einem Ruf als Professor an der.
Kunstakademie gefolgt, und erst einige .

Monate hier. In tiefstem Mitge

fühl verbrachte sie ine gitoiooucn oan-ge- n

Stunden, in denen er um das Le

lien seines beißgeliebten Kindes zit-

terte, mit ibm. die eigenen Schmer

zen vergessend, die er ihr zugefügt. . .

Heute nun. einen Tag vor Ostern,

sonnte sie ihm Gewißbeit geben, daß

das Leben seines Lieblings gerettet

war. llnd er begleitete sie aus ih

rem täglichen Gang zum Fabrikdorf.

Es war ihm. als schri:t er wieder ne
f, isir vnii einst in seinen Inaend'
jibren. und er erzäblte ihr alles.

alles, was er an lück und Leid
z ilsst iiren kuktblebt! In sllii'
lll VlVII V?' " ' I

senden Farben schilderte er die malerl
sdif Pracht oes ijncni, 01c vfintnui-tigke- it

seiner Bewohner. Und dann

zuletzt sprach er von seinem Lie

beleben. seiner Ehe. Er hatte die

schöne Abessinierin nickt eigentlich ge

licbt. wobl aus kunstler,!Mer Be-- 1

aeisterung für alles Eigenartige uno

Schöne und vielleicht auch ausMit.
leid mit der grenzenlosen, hingebendm

Liebe. , die sie ihm entgegengebracht,

hr.tte er die zarte Blume des Orients
zu seinem Weibe gemacht. Wie die

meisten Orientalinnen, orren votwi-- s
j

leben nur wenig geweckt war. genügte j

es ibr, wenn sie in dienender, unter ,

würfiger Liebe zu den üßcn des

Mannes lieaen durfte: alle Mübe. die

?r ,'ich gab. ibrc Seele zu böherem ?lf
sckN'ung ju erwecken vliev erfolglos.

Nach wenigen Jahren siechte sie. '

nachdem sie in der nc'.?n ,eimlith ei

neu, Kinde da? Leben aeaebcn. in

dein unqewobntcii. örtlklp, tlima j

an einen, Limaenleideii rasch dabin.

Nun bin ich wieder allein," schloß

r mit b?weater Stinime. lind.

riv.oM ich dort dritten auf Binder
(Trde viel Scköneö und herrliches ,ie

Wnut, nn'iiie Seele flo i oft über ;

Länder und Meere in d'c dci't'cht Hei-- ;

rwtri; und in dieser Sclnifiicftt ;

stockte ich meiiie Arnie aus, nach ei

Mi blonden deutsch.' M'idchen. da?
iobe meiner geheimsten caniiarn vr.
stand, das zu mir gebm-te- . und.

zu spät wurde es nur f for. dis
weine erste und einsäe Li'be war."

ils mein ..bnrmberziaer Sa
mänter," schloß er mit tiesl'r,,bel,endl'r

Stimme. ein'am.'n Mann und

sein kleine? verwaiste? iurnMien anm
ein flicken rief) balwN? Willit dli INI'

fer ödes, leere? heim verschönern und
ganz bei uns bleiben. tnr immer

Tu Nieis'.i c3 i " saate sie leise

und blickte unter Thränen lächelnd in
! zu ibm empor. Trüben i der

kleinen Torskirche lauteten die Glocken

das Osterfest ein. '

Ein bündiger Beweis.

. Einst stritt man sich in einer Abend
gescllschaft. der auch Saphir beiwohn.
te, über die Frage, ob die Taube
Nonhs. die mit dem Oewlatt in die

Arche zurückkehrte, männlichen oder
weiblichen Geschlechts gewesen wäre.
Saphir-- - hörte eine Weile schweigend

dem Wortgefechte zu, bis man ihn um
seine Meinung befragte. darüber
ist gar kein Zweifel möglich." lautete
die Antwort. Die Taube war sicher

männlichen Geschlecht, denn ein Weib

nimmt kein Blatt Vor den Mund."

Humoristisches.
Praktisch.

Torsbader lzu seinem neuen Lehr-Iing- ):

Daß Tu's weißt, bei mir
herrscht Ordnung und Retnnchkeui..
Hier sind vier Nägel an jedem
hängt ein Handtuch. DaS erste g'hort
sür'n Herrn Pfarrer, das zweite ftir'n
Herrn Lehrer, das dritte für'n Bür
germeister und das vierte für die
übrige Kundschaft. Jeden Monat am
Ersten nimmst D' daS vierte Sand
wch weg. hängst von den drei anderen
jedes um einen Nagel weiter nach
rechts, und an den ersten Nagel kommt
ein frisches. Verstand'?"

Jägerlatein.

Herr: Ist es wahr, daß sich Füch
sp. wenn sie in eine ftalle aeratben.
lieber daS Bein' al'beißen, als sich in
Gefangenschaft beqeben?" tfotitn:

5V8 kann ick bestätigen: ick fand so

gar einst die beiden Vorderläufe eineS

Fuchses m meiner auvthiersattet'
l?,err: Aber ohne die Vorderbeine
tonnte der Fuchs doch nicht entkom-

men?" ...Naben Sie eine Abnuna.
vierzehn Tage darauf sah ich meinen
Reineke gemachliä. aus oen HMter
läufen durch den Wald spazieren!"

0
Vergleich.

Wenn ich die Tochter deö reichen
ZNnkiers sa betrackte. fallen mir im
mer moderne Theaterstücke ein."

Wieso denn?" Nun, nichts dran.
aber Ausstattung großartig."

Fortschritte.

Bauer (zum Nachbar, dessen Sohn
Medizin studiert): ,,Nu', Nachbar,
lins Dein ftrin schon was aelernt auf
der hohen Schul'?" I. gewiß doch:
ich glaub', 'n kleines könnt' er
schon kurieren."

Die Welnsuppe.

Gast: Donnerwetter. daS ist ja
Graacher Auslese". . .so Weine
ekraucken Sie für bre Suppen"

Wirthin (geschmeichelt): O ja;
h.nhpn Kie das beraus:ie
sniet? lAast: aber da

schwimmt ja's Etiketterl drin
herum!"

Deutlich.

ranft Eintritt): ..Eben en
decke ich leider. Herr Wirth, daß , ich

keinen Pfennig Geld bei mir habe!"
Wirth: O, das macht nichts, Sie

haben ja auch noch gar nichts getrun
ken!"

Gute

Kind

gute

aleick
..Nee:

noch

rfieim

Unterschied.

Sommerfrischler (zum Polizisten):
Dort geht einer den verbotenen Weg.

den scheinen Sie gar nicht zu sehen,

und ich mußte neulich Strafe zahlen."

Polizist: Ja. dös is' a Einheim-

isch!" .
Auö der Küche.

cnnae rau: ..?lokanna. Sie ha

ben die Fische aber schlecht geputzt, da

find ja noch alle raten orini"

Begründet.

Wn sin seiner Schwiegermutter)
0 0" ' . .

fflimm ttirfit , niel von dieser Sveue,
Mama!" Warum, ist sie schädlich?"

Arzt: Das nicht, aber ich will
auch noch etwas!"

Zweideutig.

Fremder: Sie. was ist denn daS
. . . .. - ett C - 0 H

da für ein schönes, neues eoauocr
Einheimischer: !Las uanyausi
aremher- - .Mint iNQN KiNkM?

Einheimischer: Sie vielleicht, ich

nicht!"

Falsch verstanden.

mnfrr du einem malerisch ausse

benden Bettler): Haben Sie schon

einmal gesessen?" Bettler: Zwei
mal, lieber Herr, aber unschuldig."

Probat.

&O

A.: ..O. ich habe em ganz

vorzügliches Mittel, daß vor

n,r sikende Tarnen im Theater
die Hüte ablegen!" B.: Wie

machst Tu das?" A.: Ganz e,n

fn! nae mit Deinem Sitznach

bar einen. Streit an, ob das schöne

Haar auch echt sein niag!

Sie kennt ihn.

Herr Grcen: Nein, mein Schcch.

ich werde Dir nicht sagen, was ich Dir
zum Geburtstag schenken werde. Wa-

rum könnt ihr Frauen nicht warten
und euch überraschen lass,','?" Frau
Green: Ach. sag' es mir doch letzt.

Wen,, Du Dein Wort bältft. wird das
Uebcrraschung genug für mich sein."

- .
Humoristisches auö dem Leben König

Albcrtö von Sachsen.

E'.iu! kam der ttommerzienräth N..

ein älterer kablkövsiger Herr, zur
Alldien v in" sich fiir einen ihm verlie- -

denen Orden zu veoanle. iek

Das scheint ja Ibr erster Ordcnsstern

zu sein?", fragte der König, als er den
fisi,nen Stern auf dem Frack ieS
KommcrzieiiratbS bemerkte. Ja
wohl. Majestät!" enviderte dieser

sruszmd. und auf seinen Kahlkopf bcn-ten-d.

fügte er hinzu: Bei uns vom

Zivil' kvmmen die- - Sterne iminer erst,

wenn der Mond aufgegangen ist-
.-
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Drei Geschworene mit einer kleinen
lalcke 6 bamberlslln 5 .elpwen.

und vurchfall Medizin
von E.t)olere Illorpus geyelil.

m. nmi?r labkowerv m w u ir -

Slla.. erzählt eine Erfahrung die er
machte, während er als iseicowore
ver in einer Morduntersuchung in
Kkmntdiks V0M

reise kebourne. Ali., figuricte. Er
sagt: , während ich dort war, ob ich

etwa feische und auch Wurt leilcy.
bat bei mir Ebolera MorbuS in
schlimmer Form Ich
suhlte arg elenv uno naa,
ner nein Ren lihDlero. ieBtJtn. Ott
oesjen mir der Apotheker eine
Flasche e,vweo, oo

lera und DurcbkallMedI,in mit dein
fmerken. da er da? GemUn cvle

hühe mir nbei in Dloe der Er
prvbtheit Diese vorzöge

mir letzteres zu schicken, da er für
dessen unsevlbare ur garantire. Im
nahm eine Dose davon und fühlte in
sünf Minuten besser. Die ,weite
Doie bellte mich gänzlich. Zwei

itaelckworene litten in derselben
veise ' und eine fünf und zwanzig!

Cent laiche keilte unS alle drei.'
tf.irn Verkauf bet Walker Brod.
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